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tens die Kohle (594000 t im Jahre 1911), die hauptsachlich aus dem atlantischen Unionsgebiet, Britisch Columbia und Australien bezogen wird. Ausgefiihrt werden namentlich die Produkte der californischen Landwirtscliaft: Weizen, Gerste, Mehl, Hopfen, Stid-friichte, Wein (besonders nach England und den atlantisclien Staa-ten), Holz aus den jungfraulichen Waldern und Fisehereiprodukte, vor allem Lachse, deren Hauptabnehmer wiederum England und das atlantische Unionsgebiet sind. Leider ermoglicht die Statistik keinerlei Angaben iiber die Ansfuhr von Edelmetallen, Petroleum und Fabrikaten.
Die Erbffnung des Panamakanals im Jahre 1914 stellt San Francisco vor ganz neue Aufgaben, denn es kann keinem Zweif el unter-liegen, dass sie von grossem Einfluss auf die Entwicklung seines Handels sein wird. Man knlipft daher auch in San Francisco die weitgehendsten Hoffnungen an dieses Ereignis und will diese neue Epoche bekanntlich durch eine Weltausstellung einleiten Die westlichen Produktionszentren der Union werden durch den Kanal dem Osten, vor allem jedoch Europa betrachtlich naher geriickt, denn die Entfernung New York-San Francisco vermindert sich gegeniiber der Kap Hoorn-Route um nmd 8000 Seemeilen, der "Weg Hamburg-San Francisco um 7700 Seemeilen, und Waren, die einen langen Seeweg ohne Schaden vertragen konnen, werden sicherlich vielfach sich dieses neuen Weges bedienen. Natiirlich werden die Eisenbahnen versuchen miissen, die Konkurrenz des Kanals, soweit es irgend mb'glich ist, auszuschalten, indem sie mit ihren Frachttarifen heruntergehen, aber diese sind bereits heute fur alle Waren, die im Wettbewerb mit der Schiffiahrt stehen, so niedrig angesetzt, das ein betrachtliches Hinabgehen kauin moglich erscheint. Der Umstand, dass die Satze absolut genommen so ausserordenth'ch niedrig sind, wird aber iiberhaupt wohl bewirken, dass manche Waren den rascheren Transport mit der Eisenbahn auch weiterhin vorziehen werden. Wie sich die Dinge endgiiltig gestalten werden, lasst sich heute kaum mit irgendwelcher grosseren Sicherheit voraussagen, vor allem auch, weil iiber eine Frage von enormer Wichtigkeit noch keine endgultige Entscheidung getroffen ist, namlich die Gtebuhrenfrage im Kanal.
Ganz besondere HofEnungen setzt jedoch San Francisco und mit iliTn das gesamte Californien auf den Passagierverkehr, und es ist kaum zweifelhaft, dass die Auswanderung nach dem Westen der

